
1. Dezember 1910.

Technische und biologische Erfahrungen
mit 606.')

Von Dr. H. 1. Plant in Hamburg.
Erst seit Mitte August dieses Jahres bin ich im Besitz

des Arsenobenzols. Herr Geheimrat Ehrlich hat mir damals
Versuchsproben auf meine Bitte zur Verfügung gestellt, um
einige poliklinische Patienten, bei denen Quecksilber nicht an-
schlug, oder die es nicht vertrugen, im Israelitischen Kranken-
haus oder hiesigen Kliniken behandeln zu können.

Es ist natürlich ausgeschlossen, daß man nach so kurzer
Zeit schon ein abschließendes Urteil erwarten kann. Bei einer
so rezidivreichen Krankheit wie der Syphilis sind hierzu Jahre
nötig. Das einzige, über das man abschließend berichten kann,
sind eigentlich nur die Mißerfolge. Und so bringt es dio Natur
der Sache mit sich, daß man das Ungünstige als tatsächlich,
die günstigen Erfolge aber als noch unsicher in bezug auf die
Dauer erwähnen muß. Ich schicke das voraus, weil eine Beob-
achtung mit viel Mißerfolgen leicht den Irrtum wachrufen
könnte, als hielte der Beobachter das Mittel für wertlos, wo-
gegen ich mich entschieden verwahren möchte.

Wenn man vorhat, ein neues Heilmittel auf seinen Wert
zu prüfen, so muß man sich von vornherein einen bestimmten
Plan machen und sich vor allem bestimmte Grenzen stecken,
damit man die Uebersicht nicht verliert und seine Wirksam-
kei.t wenigstens nach einer Richtung hin kennen lernt.

Ich hatte mir deshalb vorgenommen, eine größere Anzahl
von Patienten zunächst nur mit ein e r Methode zu behandeln,
die Wirkung des Mittels auf die Spirochäten zu prüfen und
zu untersuchen, ob dem Serum der behandelten resp. geheilten
Patienten heilende Eigenschaften innewohnen.

Als Methode der Behandlung wählte ich die von Wee h sel -
mann ausgearbeitete, die ich mir in Berlin ansah. Die Resul-
tate dort erschienen mir so überaus glänzend, daß ich hoffen
durfte, beim gleichen Vorgehen zu ähnlichen zu kommen
Und in der Tat waren meine Resultate in der ersten Zeit, be-
sonders solange ich noch das alte 606 anwandte, recht zu-
friedenstellend, leider kamen mit der Zeit Rezidive, und auch
Schädigungen lokaler Natur häuften sich, sodaß ich seit Anfang
Oktober zu anderen Methoden übergegangen bin.

Die Technik der Wechselmannschen Methode ist leicht
erlernbar und die Vorbereitung des Mittels nicht zu kompli-
ziert, sodaß sie sieh, würde sie sonst frei von Nachteilen sein,
sehr gut für die allgemeine Praxis eignen würde.

1) Nach einem Vortrag im Hamburger Aerztlichen Verein, gehalten
am 25. Oktober 1910.

DEUTSCHE MEDIZINIsCHE WOOHENSCHBIFT. 2237

Die Schmerzhaftigkeit bei der Injektion ist gleich Null.
Aber schon 5-10 Minuten nach dieser stellen sich je nach
der individuellen Empfindlichkeit Schmerzen ein, die be In-
jektionen auf dem Rücken recht hohe Grade erreichen können,
sich aber meist in mäßigen Grenzen bewegen, sodaß wir Mor-
phium nur selten gebraucht haben. Die erste Nacht wurde,
wohl auch infolge von Aufregung, ausnahmslos schlecht ge-
schlafen. Nach zwölf Stunden sind die Schmerzen in der
Regel verschwunden, doch dauern sie bei auf dem Rücken
Injizierten länger, manchmal zweimal 24 Stunden. Aus-
nahmslos stellt sich in den nächsten Tagen ein festes, großes
Infiltrat, zunächst ohne Rötung, ein, das sich nur sehr all-
mählich zurückbildet. Auch in komplikationslos verlaufenden
Fällen ist es 4-5 Wochen und länger deutlich zu fühlen. Die
spontane Schmerzhaftigkeit des Infiltrats ist aber vom zweiten
Tage an vorüber, nur bei Berührung zucken die Patienten
leicht zusammen Die Infiltrate verschwinden also im Ver-
lauf von 4-5 Wochen gänzlich, oder es tritt eine Erweichung
der oberflächlichen Schichten ein, oder es bilden sich nach
6-8 Wochen eine oder mehrere kleine Oeffnungen, aus denen
eine gelbe, blutig tingierte, breiige Flüssigkeit herausgepreßt
werden kann. Diese Mase ist in allen Fällen absolut steril
befunden worden, enthält aber noch mit der biologischen Arsen-
nachweismethode von G o s s jo (Penicillium brevicaule) deutlich
wahrnehmbare Spuren von Arsen (Demonstration). Mitunter
bildet sich ein dunkler, 1-2 cm hoher, nekrotischer Schorf
aus, der talergroß bis fünfmarkstückgroß werden kann. Unter
26 auf der Brust injizierten Patienten habe ich bisher solche
Erweichungen oder Nekrosen in acht Fällen beobachtet. Starke
Infiltrate, die die Rekonvaleszenten an der Arbeit hinderten,
habe ich außerdem in neun Fällen gesehen. Nekrosen kamen
bisher nur auf der Brust zustande, auf dem Rücken (20) ver-
laufen die Injektionen meist ohne Zwischenfälle.

Die Menge des Mittels spielt beim Zustandekommen der Nekrosen
keine Rolle. So wurde ein junger, kräftiger Mann von 20 Jahren am
23. August wegen Primäraffekts mit 0,3 altem 606 injiziert. Die Kaniile
war verstopft, weil aus äußeren Gründen die, welche das Mittel passiert
hatte, nicht verwendet werden konnte. Ein ganz kleiner Rest war in
der Spritze zurückgeblieben, etwa 2 cern = 0,06 Hata. Dieser wurde
nach Auskochen der Kanüle in die andere Brusthälfte injiziert. Der
Mann wurde nach einem Rezidiv und neuer Einspritzung in den Rücken
am 17. September 1910 geheilt mit negativer Wassermaunseher Reaktion
entlassen. Am 23. Oktober stellt er sieh mit Gangrän beider Injektions-
stellen an der Brust vor.

Höheres Fieber oder sonstige ungünstige Nebenwirkungen
wurden mit der Wechsel in a n n sehen Methode bei keinem
Patienten beobachtet, toxisches Exanthem in drei Fällen,
ein- bis zweimaliges Erbrechen bei vier Patienten.

Sprechen die lokalen Schädigungen gegen eine
Anwendung der Methode? Ich möchte diese Frage so
beantworten:

Wenn durch die Injektion der neutralen Suspension die
Krankheit in den meisten Fällen geheilt würde, müßte und
könnte man die Infiltrate mit in den Kauf nehmen. Aber
gleich schlimm ist es für den Patienten und den Arzt, wenn
der Kranke eine Nekrose bekommt, nachdem sich ein Rezidiv
eingestellt hat, das eine neue Einspritzung nötig machte. Also
der Erfolg der Behandlung ist maßgebend für dio Beant-
wortung der Frage. Betrachten wir, wie bisher die Resultate
sich bei einmaliger Injektion gestaltet haben, an der Hand
einer tabellarischen Uebersicht.

Ta belle 1.

Von den acht mit erweichten oder nekrotischen Injektions-
stellen sind vier ungeheilt, von den neun starken Infiltraten
sind fiinf gute Erfolge und vier schlechte.

Zahl

4

Krankheit geheilt gebessert ungeheilt Dosis

Primäraflekte ohne Sekundär-
erscheinungen 2 1 0,3 0,6

7 Prirnärallekte mit Sekundär-
erscheinungen 4 2 0,3 0,6

14 Sekundät erscheinungen 6 4 4 0,45-0,6
12 Tertiäre Fille 3 8 1 0,5
4 Hereditire Fzille 4 - 0,04-0,25

(Kinder)
5 Parasyphilis 3 2 0,3.

46 15; 21 10
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Die schlechtesten Heilresultate erhielt ich mit der Ein-
spritzung in den Rücken (oft gar keine Beeinflussung), ferner
zeigte sich deutlich an meinen Fällen, daß das alte Präparat
auch in kleinen Dosen wirksamer war als die neuen Präparate
und daß kleine Dosen des neuen 606 schlechtere Resultate
geben als mittlere und große Gaben.

Die Wassermannsche Reaktion wurde nur in zwei Fällen
negativ, in zwei Fällen schwach positiv und in einem Falle
ganz schwach positiv. (Untersuchungen natürlich noch un-
vollständig.)

Diese Resultate sind so wenig befriedigend, daß sie die
Unannehmlichkeiten der Infiltrate und Nekrosen nicht auf-
wiegen, die Methode, mit der sie gewonnen wurden, muß deshalb
verlassen werden.

Ich stelle nun eine andere, wichtige Frage auf. I s t d a s
Mittel in seiner Wirkung im Einzelfalle so wertvoll,
daß man weitere Versuche damit anstellen soll?

Auf diese Frage muß man entschieden mit ,,Ja" antworten.
Ich kenne kein Syphilismittel, das mit solcher Schnellig-

keit, enn es überhaupt wirkt, alle Symptome der Lues be-
seitigt wie 606 und dabei so roborierend wirkt wie 606. Trotz
aller Enttäuschungen greift man immer wieder zu ihm, und
wenn der Vorrat zu Ende geht, sehnen sieh Patienten und
Arzt gleichmäßig nach einer neuen Sendung, besonders solche
Luetiker, die durch ihre luetischen Läsionen heftige Beschwer-
den beim Essen und Trinken haben.

So haben wir gesehen, daß ein Patient mit kolossalen Infiltraten
der hinteren Rachenwand, tiefen Ulzerationen der Tonsillen und starken
Oedemen der Stimmbänder und der Epiglottis, der nur mit den größten
Schmerzen flüssige Nahrung zu sich nehmen konnte, am Tage nach der
Einspritzung ohne größere Beschwerden wieder feste Nahrung zu sich
nahm. Die Wirkung auf den Allgemeinzustand war hier natürlich ganz
besonders großartig. Auch auf einen Primäraffekt an der Oberlippe,
der diese in einen unförmigen Riissel verwandelt hatte, wirkte eine
einzige Injektion des alten 606 (0,3) so überaus günstig, daß am zweiten
Tage nach dieser kaum noch von einer Entstellung etwas zu sehen
war. Wassermannche Reaktion: schwach positiv. (Dr. Hahn.)

So intensiv und so schnell wirkt kein anderes Mittel,
auch eine einzige Einspritzung von KalomeFniemals. Ferner
sind für den Wert des Mittels beweisend die Heilungen und
Besserungen der trostlosen Fälle, welche trotz sorgfältigster
Behandlung mit den alten Methoden nicht zur Heilung ge-
bracht wurden:

So war ein 30 Jahre alter Techniker, der vor fünf Jahren
seine Infektion erworben hatte, ohne jeden Erfolg wegen einer äußerst
schmerzhaften Periostitis am Schienbein mit Schmierkuren, Jod und
zuletzt mit Aachener Kuren behandelt worden. Er kam in trost-
losem Zustand zu uns: Die Schmerzbaftigkeit der Knochenhautentzün-
dung war so arg, daß der Mann laut schrie bei der leisesten Berührung.
Er erhielt 0,5 ,,Ideal" am 3. September. Am 4. September masernartiges
Exanthem. Am 6. September sind die Schmerzen vorüber. Messungen
ergeben eine Verkleinerung der Geschwulst. Wassermannsche Reaktion
negativ. Ailgemeinbefinden ausgezeichnet. Gewichtszunahme.

Ein 33 Jahre alter Schuhmachergeselle, der vor sieben Jahren sein
Ulcus durum gehabt hatte, war wegen eines tiefen Zungenulcus, das ihn
bedeutend bei der Nahrungsaufnahme hinderte, mit Schmierkuren und
Jod in einem hiesigen Krankenhaus vergeblich behandelt worden. In
erstaunlich kurzer Zeit heilte das vorher mit Serumeinspritzungen (s.
unten) behandelte Ulcus nach 0,45 ,,Ideal". Schnelle Gewichtszunahme!
(Dr. R. Levy.)

Besonders rasch verschwanden Kopfschmerzen, die die
Patienten monatelang gequält hatten.

So wurde ein 25 Jahre alter Glaser, der auch eine tiefe Ulze-
ration in der hinteren Rachenwand (1 1/2 cm lang und cm breit)
aufwies, von seinen schon Monate währenden intensiven Kopf-
schmerzen durch 0,45 ,,Ideal" in einem Tage befreit und auch die Ui-
zeration nach zehn Tagen zur Heilung gebracht. (Klinik Dr. Philip.)

Einen gleich günstigen Erfolg hatten wir mit einer 27 Jahre alten
Prostituierten, die durch 0,5 ,,Ideal" dauernd von ihren unerträglichen
Kopfschmerzen befreit wurde. (Dr. D r a ese k e.)

Diese kurzen Auszüge aus unseren Krankengeschichten
mögen als Beweis für meine Behauptung genügen, besonders,
da die Literatur schon eine sehr große Anzahl ähnlicher, zauber-
hafter Erfolge berichtet.

Wir kommen nun zum zweiten Punkte unserer Unter-
suchungen: die Einwirkung des Mittels auf die Spiro-
chäten.

HE WOCHENSCHRIFT.

Die überaus günstige Beeinflussung sichtbarer Krank-
heitsherde und das schnelle Verschwinden der Spirochäten
nach erfolgter Anwendung des 606 machten es zur Gewißheit,
daß das Arsenobenzol direkt oder indirekt auf die Krankheits-
ursache vernichtend einwirken muß. Es lag deshalb sehr nahe,
das Mittel selbst in vitro auf die vermutlichen Erreger der
Syphilis, die Spirochäten, einwirken zu lassen und die Wir-
kungen im Dunkelfeld mit den Augen zu verfolgen.

Da zeigte sich die merkwürdige Tatsache, daß das in
Wasser gelöste Arsenobenzol selbst in starken Konzentrationen
weder auf die Form noch auf die Beweglichkeit der lebenden
Spirochäten irgendwie verändernd in der ersten Zeit des Kon-
takts einwirkte!

Von den zahlreich angestellten Versuchsreihen führe ich
hier, um Nachprüfung zu ermöglicheis, nur eine an und be-
merke, daß das Resultat bei den anderen sich nicht wesent-
lich von dieser unterschied.

Das Spirochätenmaterial stammte ausschließlich von
Schleimhautpapeln der Tonsillen. Es wurden als Kontroll-
versuche stets Präparate ohne fremde Zusätze und Präparate
mit ungefähr gleichtitriertem Wasser wie das zu erprobende
Mittel hergestellt. In der Nacht wurden die Präparate auf
Eis aufgehoben, um das IJeberwuchern der Begleitbakterien
zu verhindern, während des Versuchs bei Zimmertemperatur.

Tabelle 2.
Versuch vom 25. Oktober 1910. (1, 4, 5 a am Vortragsabend

demonstriert.)

Präparat enthält außer Konzen-
Spirochäten Iration

1. 606 in l-120 gelöst.

do.
do.
do.

do.

do.

606 in F120 gelöst.

do.
do.
do.

Serum eines durch
606 Geheilten.

Wasserniann negativ.

Subli mat.

do.

do.

do.

I : 20

do.
do.
do.

do.

do.

1:50 000

do.
do.
do.

1:1

do.

loco

do.

do.

do.

5 al Spirochäten ohne
Zusatz in Aqua etwa
gleich sauer wie 606
1: 20

b) Serum eines Gesunden

1 Uhr

2,3"4,
5"
7..

24 Stunden
48
72

I Uhr

72 Stunden

1 Uhr

5 Minuten

2 Uhr

6

bis 4 Tage

No. 48

Form nicht verändert, Bewegung
nicht gehemmt. Begleitbakterien
lebhaft bewegt.

do.
do.

Bewegung der Spirochäten etwas
abgeschwächt.

Form nicht verändert. Einige Exem-
plare bewegungslos. Bewegung
der Begleilbaklerten sistiert.

Form unverändert. Bewegung be-
deutend gehemmt. Nur noch ein-
zelne Formen schwingen hin und
her.

Form und Bewegung wie beim Kon-
trolipräparal.

do.
do.

Bewegung läßt nach. Einige Exem-
plare zeigen Körnchenbildung.

Fc.rm und Bewegung wie beim IÇon-
trollpräparat.

Form und Bewegung wie beim Kon-
trolipräparat. Spirochäten erschei-
nen etwas dünner (?).

Spirochäten noch einen Augenblick
stark beweglich.

Alle Spirochälen unbeweglich, nur
an Slellen, wo viel Blutkörperchen
sind, bewegen sich noch Exemplare.

Spirochäten werden in ihrer Form
verändest, werden breit und un-
regelmäßig.

Spirochäten nur noch schwer als
formiose Bänder zu erkennen.

Form und Bewegung gut erhalten.

Auf den Schleimhäuten der mit 606 Behandelten konnte
ich von ähnlichen Veränderungen der Spirochäten wie ini
Versuchspräpa-rat nie etwas wahrnehmen. Die Spirochäterr
verschwanden meist plötzlich am dritten bis fünften Tage,
ohne an Beweglichkeit eingebüßt zu haben.

Formveränderungen, wie sie Sieskind 1) beschrieben hat,
fand ich auch bei garnicht behandelten Patienten und kann des-
halb keinen Wert darauf legen, wenn sie auch bei mit 606 Be-
handelten beobachtet werden, was ich bestätigen kann. (Bei
zweimal Gespritzten verschwanden die Spirochäten meist schon
nach 24 Stunden.) Trotzdem muß man annehmen, daß Arsen-
obenzol im Körper, ähnlich wie im Versuche, auf die Spiro-
chäten im Saftstrom lähmend einwirkt, da die Verdünnung
des Versuchsmaterials der Wirklichkeit nahekommen dürfte.
Sollte diese Ansicht richtig sein, so würde das schnelle Ver-
schwinden der Spirochäten vielleicht auf eine Hemmung ihrer

1) Münchener medizinische Wochenschrift No. 39, S. 2030.

Zeit Beobachtung im Dunkelfeld
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1. Dezember 1910

Fortpflanzung zu beziehen sein. Denn Spirochäten, die sich
nicht bewegen, sins für die Fortpflanzung ungeeignet. Die
Längsspaltung der innig ineinander geschlungenen Spirochäten
findet, wie man unter dem Mikroskop mitunter sehen kann,
unter sehr lebhafter Bewegung und Kraftentwicklung statt.
Hört die Fortpflañzung der Spirochäten auf, so tritt die Periode
der scheinbaren Heilung ein, die wir fast stets nach der Ein-
spritzung beobachten. Diese währt solange, bis sich die Spiro-
chäten, welche in Schlupfwinkeln, fern dem Saftstrom liegen,
rasch vermehrt haben und in den Kreislauf gekommen sind.
Meist sind es nur geringe Mengen, das beweist der gewöhnlich
sehr milde Verlauf der Rezidive und die herdweise Anordnung
der Hauteruptionen (Wechselmann). Erfolgt eine neue
Arsenobenzolgabe, so wiederholt sich derselbe Vorgang.

Es ist aber sicher nicht allein die lähmende Wirkung
des 606 auf die Spirochäten, welche diese verschwinden macht
und die Krankheitssymptome beseitigt, sondern den Haupt-
anteil an der Heilung bewirken die Hilfskräfte des Organis-
mus, welche durch die Schädigung der Spirochäten wachgerufen
werden. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um aktive
Immunisierungsvorgänge, deren Vorhandensein geradezu be-
wiesen werden kann. Die Beobachtung nämlich, daß die Milch
mit Arsenobenzol behandelter Mütter einen günstigen
Einfluß auf die luetischen Affektionen der saugenden Kinder
ausübt, kann schlechterdings garnicht anders gedeutet werden
als durch die Uebertragung aktiver Immunstoffe. Zur Hei-
lung kommt es bei den Kindern nicht, sie müssen, wie ich
mich überzeugen konnte, noch mit 606 bei eintretenden Ver-
schlimmerungen behandelt werden. Auch das spricht für
Uebertragung der Immunstoffe, denn wir wissen, daß bei
anderen Infektionskrankheiten die inaktive Immunisierung
lange nicht so wirksam ist wie die aktive.

Den Schlußstein zum Beweis erbringt die Tatsache, daß
solche Muttermilch nicht einmal soviel Arsenik enthielt, daß
es mit der biologischen Methode nachweisbar war!

(Demonstration der Muttermilch einer mit 606 gespritzten Frau
[zwei Tage post injectionem] im biologischen Arsennachweisversuch.
Es ist nur Milchsäure, kein Arsenwasserstoff-Geruch vorhanden. Die
Milch hat in der Folgezeit auf das Kind recht günstig gewirkt, und
ein Teil seiner syphilitischen Hauteruptionen ist zurückgegangen.)

Auch das Blutserum mit 606 behandelter Patienten
enthält vom zweiten Tage an kein Arsenik mehr und besitzt
doch dieselbe oder ähnliche Heilwirkung wie die Muttermilch.
(Demonstration solcher Sera im Goss jo sehen Versuch.) Gleich
nach Erscheinen der Tägeschen Mitteilung1) habe ich Heil-
versuche an Syphilitikern mit Serum von Patienten, die mit
606 behandelt waren, angestellt. Ich wählte besonders solche
Fälle aus, die sich für Behandlung mit 606 nicht eigneten,
schwere Paralysen, Apoplexien und luetische, schwache Kinder.
Die Erfolge waren günstig und irgendwelche ungünstigen Neben-
erscheinungen traten nicht auf.

Heilung trat in keinem Falle ein, wohl aber besserten
sich die Lähmungen bei einem jungen 31 jährigen Mann, der
kurz hintereinander zwei Apoplexien gehabt hatte, nicht uner-
heblich; auch Gehstörungen bei einem Tabiker wurden günstig
beeinflußt, leider nur vorübergehend. Zwei harte Schanker
und eine tiefe Rachenuizeration wurden so schnell besser,
daß man schon an Heilung dachte, dann trat aber Stillstand
und Verschlimmerung ein, die Anwendung von 606 nötig machte,
das prompt die Symptome beseitigte. Auch ein altes, tiefes
Zungenulcus ging schnell zurück. Geheilt wurde es erst durch
606. Das Serum wurde zuerst in kleinen Dosen gegeben
3-10-15 cern, später auf den Rat Ehrlichs in größeren,
bis 20 cern. Zur Kontrolle wurde auch mit Serum behandelt,
das von Gesunden stammt, auch mit Serum, das von solchen
Patienten herrührte, die mit Quecksilber behandelt worden
waren. Das letztere schien ähnliche, aber schwächere Wir-
kung zu besitzen wie das Hata-Serum, das von Gesunden
zeigte gar keine Wirkung. Da das Hata-Serum auf das All-
gemeinbefinden der damit behandelten Patienten einen guten
Einfluß ausübte (Suggestionl), so wandte ich es manch-

') Erfolgreiche Behandlung eines syphilitischen Säuglings durch
Behandlung einer stillenden Mutter mit 606. Münchener medizinische
Woehenschrift No. 33, S. 1725.
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mal als Vorbehandlung an und gab dann 6Q6, wie es, schien,
mit besonders gutem Erfolg. Die Versuche sind noch nicht
beendet, und ich werde in einiger Zeit darüber abschließend
berichten.

Ich versehe das Serum mit einem Zusatz von Karbol-
säure, auf 100 cern 0,1 Acid, carbol. liquef., und spritze nie mehr
als 20 cern auf einmal in die Brustgegend. Nur solches Serum
wurde verwendet, das vor dem Karbolzusatz steril befunden
wurde.

Zusammenfassung. 606 übertrifft alle anderen Heilmittel
der Syphilis durch die Schnelligkeit seiner Wirkung gewaltig.
Es ist schon jetzt eine unschätzbare Hilfe bei Personen, die
Quecksilber nicht vertragen oder bei denen es versagt, bei
Leuten mit schlechtem Gebiß oder vernachlässigter Mundhöhle
(Poliklinik) und in solchen Fällen, wo rasch die Gefahr der
Ansteckung beseitigt werden muß.

Um eine Sterilisatio magna, wie bei der Rekurrenstherapie,
handelt es sich bei der heutigen 606-Behandlung der Syphilis
nicht. Rezidive kommen auch bei anderen Methoden als der
neutralen Suspension vor, wie meine zweite Versuchsreihe zeigt.

Der schwächste Punkt der ganzen Behandlung ist fraglos
die Methode der Einverleibung des Mittels. Hier muß die
Arbeit der Aerzte einsetzen, denn von der Lösung dieser Frage
wird es abhängen, ob das Mittel das halten kann, wozu es
erdacht wurde.
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